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oben angefuhrte Formel I und welcher die Formel I1 zukommt, 
bleibt zunachst zweifelhaft, bis die Stellung des Methyls in  d e r  
Methylisodialursaure festgestellt ist. Man h l t te  erwarten konnen, 
die gewunschte Aufldarung durch Condensation der Methyliso- 
dislursaure mit symmetrischem Dimethylharnstoff zu erhalten. 
Dabei hatte entweder die von E. Fischer lO)  dargestellte und 
als 1,7,9 -Trimethyl- 2,6,8 -trioxypurin charakterisirte Trimethyl- 
harnsaure oder ein Isomeres entstehen mussen , ftir welches 
alsdann nur die Stellung 2, 7, 9 der Methylgruppen ubrig ge- 
bliebeii wiire. In  beiden Fallen w k e  die Stellung des Methyls 
in  der  Metbylisodialurslure bestimmt geweseu. Trotz mehr- 
faclier Versuche ist es aber nicht gelungen, die gewllnschte 
Condensation durchzufuhren. Ueber den Verlauf von Versuchen, 
die Constitution der Methylisodialursiiure auf anderem Wege 
zu ermitteln, wird spater berichtet werden. 

Intramolekulare Umlagerung der Aether einiger 
Isoaldoxirne ; 

von Carl Neubauer. 
[Nitgetheilt von Robert  Behrend.] 

Wenn der Stickstoff benzylather des Paranitrobenzaldoxims 
ill alkoholirtcher Losung bei Gegenwart sehr geringer Mengen 
von NatriumLthylat erhitzt wird, so geht er theilweise in den 
isomeren Stickstoffparanitrobenzylather des Benzaldoxims iiber '): 

C6H4NO2.CH-N.CH&H5 7 C,H4N02.CH2.N . CH.C,H,. 
\/ 

0 
v 

0 

Die Reaction ist umkehrbar und fuhrt stets zu einem Ge- 
misch der beiden Isomeren, gleichgiiltig, von welchem man 
ausgeht. 

l") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 98, 2484. 
') Diese Annalen 865, 238. 
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Bei derselben Behandlung geht das Benzylmetanitroiso- 
benzaldoxim in Metanitrobenzylisobenzaldox m uber, aber nicht 
umgekehrt. 

Das Benzylisoanisaldoxim wird unter gleichen Umstanden 
nicht verandert. 

Eine Erklarung des Mechanismus dieser merkwiirdigen 
Umlagerungen kann zur Zeit nicht gegeben werden; man kann 
iiber den Vorgang weiter nichts aussagen, als dass sich der 
unter den Vorsuchsbedingungen stabilere Zustand des Systems 
herstellt und dass diese Herstellung durch das Natriumathylat 
,,katalytisch" bewirkt oder wenigstens beschleunigt wird. Zwar 
kann man an eine Anlagerung und Wiederabspaltung der Ele- 
mente des Natriumathylats denken, zurnal H. G o l d s c h m i d t  2, 
nachgewiesen hat, dass die Stickstoffather rnancher Aldoxime 
sich mit Jodnatrium zu krystallisirten Doppelverbindungen ver- 
einigeu. Indessen durfte es, abgesehen von dcm ganz Hypo- 
thetischen eines solchen Verfahrens, schwer sein, ein Zwischen- 
product zu construiren, dessen Bildung die Reaction verstandlicher 
machen wiirde. 

Es bleibt daher nichts ubrig, als zunachst weiteres, that- 
shchliches Material zusammenzutragen und dazu sollen die hier 
beschriebenen Versuche einen Beitrag liefern. 

Zunachst wurde die Umlagerung des Benzylmetanitroiso- 
benzaldoxims etwas naher untersucht. 

Da die Umwandlung nicht umkehrbar ist, so war zu er- 
warten, dass bei langerem Erhitzen das ganze Material in 
Metanitrobenzglisobenzaldoxim tibergehen und dadurch die Iso- 
lirung dieser Substanz wesentlich orleichtert werden wurde. 

5 g Benzylmetanitroisobenzaldoxim wurden in der zwolf- 
fachen Menge Alkohols gelost, acht Tropfen einer LBsung von 
Natriumatbylat 3, zugesetzt und 1 Stunden gekocht. Bei lang- 
samem Erkalten krystallisirten zunachst 3 g goldgelbe Blattchen. 

') Ber. d. deutsch. chem. CTes. 84, 2808. 
') M'ie bei allen folgenden Versucheii 0,s g h'atrium ia 10 g abso- 

lutem Alkoliol geliist. 
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Der ausgeschiedene Kiirper zeigte den Schmelzp. 148O, war  
also unverandertes Ausgangsmaterial. Das Filtrat wurde mit 
einem Tropfen Essigsaure versetzt, mit Wasser gefallt und der 
ausfallende Krystallbrei, 2,5 g, aus wenig Alkohol krystallisirt. 
Die so erhaltenen, schwach gelblich gefarbten , nadelformigen 
Krystalle schmolzen bei 114-1 15O, stellten somit das isomere 
Kitrobenzylisobenzaldoxim dar. 

Bei einem weiteren Versuche wurden 16 g Benzylmeta- 
nitroisobenzaldoxim unter gleichen Bedingungen eine Stunde 
erhitzt. Zuerst schied sich wieder unveranderter Aether aus, 
das Filtrat lieferte 3 g Umlagerungsproduct. Der unveranderte 
Theil gab, derselben Behandlung unterworfen, 4 g Umlagerungs- 
product. Die dritte Behandlung lieferte 3 g, die vierte 4 g, 
die funfte 1,4 g an Umwandlungsproduct. Im Ganzen waren 
also 15,4 g = 96 pC. umgewandelt. 

Nunmehr wurden S g Benzylnitroisobenzaldoxim unter 
gleichen Umstanden 50 Stunden lang erhitzt. Unverandert ge- 
blieben waren 3 g. Aus dem Filtrat liessen sich 4 g reines Nitro- 
benzylisobenzaldoxim herausarbeiten , nachdem durch Waschen 
des rohen mit Wasser gefallten Productes mit wenig Aether 
eine nicht unbedeutende Menge Harz entfernt war. 

Aus 1 g Benzylnitroisobenzaldoxim wurden nach 50 stiin- 
digem Kochen 0,5 g reines Nitrobenzylisobenzaldoxim erhalten. 
Die Harzbildung war hier ziemlich reichlich, die goldgelben 
Blattchen des Ausgangsmaterials konnten nicht mehr beobachtet 
wcrden. 

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass sich die voll- 
standige Umlagerung des Berizylmetanitroisobenzaldoxims be- 
wirken liisst, dass hierzu aber nicht langeres Erhitzen ausreicht, 
sondern auch eine verhiiltnissmassig grosse Menge Natrium- 
Lthylat nbthig ist, die andrerseits wieder zu reichlicher Harz- 
bildung Anlass giebt. Offenbar wird das Natriumslthylat durch 
Nebenreactionen allmahlich neutralisirt ; leider ist eine Controle 
der Reaction in dieser Hinsicht versaumt warden. 

Dass in der That die Reaction nur in einer Richtung 
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verlauft, wurde noch durch zwei besondere Versuche sicher fest- 
gestellt. 

1 g Metanitrobenzylisobenzaldoxim, mit aenig Alkohol und 
zwei Tropfen Aethylatlosung 12 Stunden gekocht, wurde so gut 
wie vollstlndig wiedergewonnen. Der Schmelzpunkt lag bei 
113-1 15O; die mikroskopische Untersuchung liess nur die 
hellgelben Nadelchen erkennen.. 

4 g desselben Aethers wurden 50 Stunden mit sechs Tropfen 
Aethylatlosung und Alkohol gekocht. Beim Erlralten krystalli- 
sirten 3 g uureranderte Substanz vom Schmelzp. 114- 1150. 
Das Filtrat lieferte beim Einengen, Fiillen mit Wasser, Waschen 
mit etwas Aether und Umkrystallisiren aus Alkohol noch 0,s g 
vom Schmelzp. 113-1 14O. Die charakteristischen Blattchen 
des Isomeren konnten weder in den letzten Laugen, noch in 
den Harzen, welche der Aether hinterliess, aufgefunden werden. 

An dieser Stelle sei noch Einiges fiber das 8-Xetanitro- 
benzylhydroxylamin, C6H,N02.CH,.XHOH, nachgetragen, welches 
bereits von B e  h r e n d 4 )  durch hydrolytische Spaltung des Nitro- 
benzylisobenzaldoxims erhalten worden ist. Aus heissem Wasser 
farblose Nadeln vom Schmelzp. 79,5--80,5O. 

0,2192 g gaben 0,4020 CO, und 0,1023 H,O. 
0,2422 g ,, 

Berechnet f ~ r  Gefunden 
36,8 ccm feuchtes Stickgas bei 23” und 747 mm Druck. 

C,H,.N,O, 
C 50,oO 60,OO 
H 4,76 5,15 
x 16,67 16,69 

Erwarmt man die Base in alkoholischer Lbsung mit m-Nitro- 
benzaldehyd, so scheidet sich das m-Nitrobenzyl-m-nitroiso- 
benzaldoxim sofort sls sehr schwer loslichcr Krystallbrei aus. 
Kleine Blattchen aus heissem Alkohol. 

0,1575 g gaben 19,4 ccm feuchtes Stickgas bei 14” und 758 mm Druck. 
Schmelzp. 1850. 

Berechnet fur Gefunden 
CIIH11N303 

N 13.95 11,45 

3 loc. cit. 



Aetker einiger Isoaldoxime. 191 

Die Umlagerungsversuche wurden nun auf einige andere 
analoge Aether ausgedehnt. 

Benzylisooenanthaldoxim. 

Oenanthol wurde in eine wassrige Losung von salzsaurem 
Hydroxylamin (1 Molekule) eingetragen und unter Zusatz von 
Soda umgeschuttelt. Die Losung erstarrte zii einem brtiunlichen 
Krystallbrei. Dnrch Umkrystallisiren aus Ligroin oder Benzol 
erhtilt man blattrige, fettglhzende Krystalle vom Schmelzp. 78O. 
Leicht loslich in Alkohol, Aether und Benzol. Dieselbe Ver- 
bindung wurde YOU H. Goldschmidt5)  durch Benzylirung 
von Oenanthaldoxim gewonnen. Der von diesem Forscher an- 
gegebene Schmelzp. 83O konnte nicht erreicht werden. 

Bei der Darstellung des Aethers entstand stets als Neben- 
product ein Oel , welches bei der Destillation mit verdunnter 
Schwefelsaure Benzaldehyd und eine stark reducirende Losung 
gab. - Ein Oel von ahnlichen Reactionen wurde auch bei 
den Umlagerungsversuchen gewonuen. 

1 g reines Benzylisooenanthaldoxim wurde mit 5 g Alkohol 
und zwei Tropfen Natrium%thylatlosuiig eine Stunde gekocht. 
Beim Eindunsten uber Schwefelslure blieb eine oldurchtrtinkte 
Krystallmasse. Die Krystalle, 0,3 g , durch Absaugen isolirt, 
schmolzen bei 72-75O; aus Ligroin umkrystallisirt , wie das 
Ausgangsmaterial , bei 78O. 

0,2357 g gaben 13,2 ccrn feuchtes Stickgas bei 17" nnd 734 m m  
Druck; entsprechend 6'44 pC.; berechnet fur C1,H2,N0 6,39 pC. 

Das neben den Krystallen entstandenc Oel lieferte bei der 
Destillation mit Schwefelsaure Benzaldehyd, durch Geruch und 
Phenylhydrazon erkannt, und eine Losung, welche F e hling'sche 
Lasung stark reducirte. Vermuthlich war eiue theilweise Um- 
lagerung in Oenanthylisobenzaldoxim eingetreten ; doch bleibt 
es immerhin miiglich , dass der Benzaldehyd durch andere 
Reactionen entstanden ist. 

5, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 2594. 
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3enzylisosimmtuEdoxina. 

Durch Condensation gleicher Wolekeln von Zimmtaldehyd 
und salzsaurem p- Benzylhydroxylamin in  warmer, alkoholischer 
Lijsung bei Gegenwart von Natriumbicarbonat gewonnen. Glan- 
zende, hellgelbe Blattchen aus verdunntem Alkohol. Schmelz- 
punkt 1 30°. 

0,2735 g gaben 14,s ccm feuchtes Stickgas bei 24" und 768 mm 
Drnck; entsprechend 6,13 pC. N; berechnet fur C,,H,,NO 5,90 pC. 

Umlagerungsversuche fuhrten nicht zum Ziele. Nach mehr- 
sttindigem Kochen wurden bei mehreren Versuchen etwa 95 pC. 
des Ausgangsmaterials in reiuem Zustande zuruckgewonnen und 
selbst in  den letzten Laugen waren nur  die bellgelben Blattchen 
zu erkenuen. Bei der Destillation der letzten Krystallisationen 
rnit Sehwefelslure war Benzaldehyd nicht nachzuweisen. 

Be~zylorthochlorisobe~~aldoxi~.  

Wie die vorige Verbindung dargestellt. Wasser fallte aus 
der alkoholischen Losung ein Oel, welches in  Btherischer Losung 
mit Natriumbisulfitlosung digerirt wurde. Die Aetherlosung 
lieferte beim Verdunsten Oldurchtrankte Krystalle. Aus Ligroin 
krystallisirten diese in Wiirfeln. Schmelzp. 86". 

1 

0,3716 g gaben 19 ccm feuchtes Stickgas bei 1 6 O  und 7% mm Druck 
entsprechend 5,92 pC., berechnet fur Ci,H,,CINO 5,70 pC. 

Neben den Krystallen hatte sich eino betrachtliche Menge 
Oel gebildet, welches nicht zum Krystallisiren zu bringen war. 
Da mbglichenveise ein Umlagerungsproduct vorlag , wurde das 
Oel rnit verdilnnter Sehwefelstiure destillirt. Der  iibergehende 
Aldehyd gab , rnit Kaliumpermanganat oxydirt, nur 0- Chlor- 
benzoesaure ; ebenso konnte aus der schwefelsauren Lasung 
nach geeign eter Behandlung mit m-Nitrobenzaidehyd nur das 
bei 1 4S0 schmelzende Benzyl -m -nitroisobenzaldoxim isolirt 
werden. Demnach handelte es sich wohl um ein stark ver- 
unreinigtes Benzylorthochlorisobenzaldoxim. 

1 g der reinen Krystalle wurden mit R g Alkohol und 
zwei Tropfen Natriumathylatlosung eine Stunde gekocht. Wieder- 
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gewonnen 0,95 g des Ausgangsmaterials \'om Schmelzp. 86O. 
Oelbildiing wnrde nicht beobachtet. 

Benzyl- o - nitroisobenxaldoxim 

Wie die vorigen Verbindungen dargestellt. Aus selir ver- 
diinntem Weingeist gelbliche Nadeln. Schmelzp. 125- 126O. 

0,4302 g gaben 42 ccm feuchtes Stickgas bei 18" und 753 mm Druck; 

Nach zweistundigem Kochen von 4 g des Korpers niit wenig 
Alkohol und drei Tropfen Natriumathylatlosung wurden 3,95 g 
unverilndert znriickgewonnen. Schmclzp. 125-1 26O. Andere 
Formen wurden unter dem Milrroslrope niclit beobachtet. 

entsprechend 11,17 pC. N ;  berechnet fiir Cl4HI,N,O, 10,94 pC. 

Benzyl- m - Jtroisox~~znztalclozim. 

Wie die vorige Verbindung erhalten. Gelbe, glanzende 
Bliittchen aus Benzol. Schmelzp. 123O. Loslich in  Alkohol 
und Aether, unloslich i n  Petrolather. 

0.3262 g gaben 30,2 ccm feuchtes Stickgas bei 13" uud 749 mm 
Dnick; entsprechend 10,63 pC. N ; berechnet fur Cl0H,,N,O, 

Der griSsste Theil 
dcr Substanz (z. B. von 10 g 8,7 g) wurde unverandert wieder- 
gewonnen, die stark verschmierten Reste gaben beim Erhitzen 
mit verdunnter Schwefelsiiure neben stark reducirender Lasung 
nestillate, in welchen weder durch Geruch noch durch essig- 
saures Phenylhydrazin die Gegenwart von Benzaldehyd erwiesen 
werden konnte. 

10,lO pc. 

Umlagerungsversuche waren erfolglos. 

Benxy:1/1 -p - oxyisobenxaldoxim. 

Wie oben dargestellt. Aus verdunntem Alkohol lange, 
farblose Nadeln. Unloslich in Aether und Benzol. Schmelz- 
punkt 203 O. 

0,3588 g gaben 19,6 ccm fenchtes Stickgas bei 18' und 745 mm Druck. 
Rerechnet fur C+efunden 

c, I H I S N O 2  

N 6,16 6,Ol 
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2 g Substanz wurden mit Alkohol und drei Tropfen Na- 
triumathylatlosung zwei Stunden gekocht. Unverandert wieder- 
gewonnen 1,s g. 

Da die Verbindung ein PhenolhydroxPl enthalt, wurde 
&was mehr als ein Molekul Natriumathylat augewendet. Nach 
dreistundigem Kochen wurden von 3 g 2,85 g zuruckgewonnen. 

3 g Substanz wurden mit der zwei Molekulen entsprechen- 
den Menge Natriumathylat ebenso behandelt. Etwa die Halfte 
der Substanz wurde wiedergewonnen , daneben hatte sich vie1 
Harz gebildet, welches aber beim Erhitzen mit verdunnter 
SchwefelsPure keinen Benzaldehyd lieferte. 

Belz~ylisosalixylaldoxim. 

Wie oben erhalten. Prismatische Krystalle vom Schmelz- 
puukt 101-102°. Die Eigenschaften stimmen mit den von 
Beckrnann' j )  aiigegebenen uberein. Auch dieser Korper konnte 
bei analoger Behandlung ebenso wenig wie die Paraverbindung 
umgelagert werden. 

Ton allen bisher untersuchten Korpern erwiesen sicli 
also nur die Benzylather des m -  und p-Nitroisobenzaldoxims, 
vielleicht auch des Isooenanthaldoxims sowie der p - h'itro- 
benzylather des Isobenzaldoxims als umlagerungsfahig. Es war 
nun interessant zu erfahren , ob alle rnit negativcm Erfolge 
untersuchten KBrper die allein stabilen Formen seien , wie 
das vom m -Nitrobenzylisobenzaldoxim erwiesen ist , ob also 
ihre Isomeren wurden umgelagert werden konnen; oder ob 
gewisse Combiuntionen der Formen 

R.CHyN-CRR, R-CH--N.CH,B, 
und \/ 

0 
\/ 

0 

in beiden Formen von Natriumiithylat nicht angegriffen werdcn. 
Leider sind die Isomeren der meisten bier uiitersuchtcn 

Korper zur Zeit ltaum zuganglich. Es wurde daher nocli ein 
System untersucht, \-on welchem mit Hulfe erprobter Metliodcii 

Ber. d. deutsch. diem. Ges. 23, 3321. 
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beide Formen dargestellt werden konnten, namlich das Benzyl- 
p - chlorisobenzaldoxim und das p - Chlorbenzylisobenzaldoxim. 
Eine Antwort auf die gestellte Frage wurde auch hier nicht 
erhalteii ; denn es ergab sich, dass die Verhaltnisse hier gerade 
so liegen, wie bei den entsprechenden Paranitrokorpern , das 
heisst die Reaction ist umkehrbar, es werden also beide Iso- 
nieren angegriffen. 

Purac~Llorbenx? i l i sob~n~~lao~~~~ .  

Parachlortoluol wurde aus Paratoluidin nach den Angaben 
von E r d m a n n 7 )  in guter Ausbeute erhalten. Die Fraction 
von 155 - 1 60° wwrde durch Einleiten der berechneten Menge 
Chlor in der Siedehitze in p - Chlorbenzylcblorid iibergeftihrt. 
Von letzterem wurde die Fraction von 212-214" verwendet. 

8-Bi-p - chlordiben~?/Zhydro~~lami.n, (C,H,CI.CH,),NOH. 

p - Chlorbenzylchlorid (zwei Moleliiile), in  der vierfachen 
Menge hlkohol gelost , sa!zsaures Hydroxylamin (ein Molekul) 
und lrrgstallisirte Soda (1 liZ Molekule) wurden eine Stunde am 
Riickflusskuhler gekocht. Das beim Erlialten ausfallende P-Di- 
chlordibexuylhydroxylamin worde mit Alkohol und Wasser ge- 
waschen und aus heissem Alkohol umkrystallisirt. Weisse, 
nadelf6rmige Krystalle vom Schmelzp. 121  - 122O, zicmlich 
leicht loslich in ge ther  und Benzol , unloslich in Petrolather. 

0,5636 g gaben 26 ccm feuclitcs Stickgas bei 17' und 753 mm Drnck; 
entsprecliend 5,30 pC. X;  berechnet fur C,,Hl,C1,NO 4,96 pC. 

p - Chlorbewyl - p  - cl~lorisoben~uldozin~, 
C,II,ClCH,.X' . CH.C,H,Cl. 

\/ 
0 

Das Dichlordibenzylhydroxylamin wurde nach der Vorschrift 
von B e h r e n d  und Konig*)  mit Kaliumdichromat und Essig- 
saure orydirt. Das p -  Chlorbenzyl-p - chlorisobenzaldoxim schied 

') Diese Annalen 2?%, 141. 
") Diese Annalen 208, 191. 

Annalen der Chemio 298. Bd. 14  
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sich beim Eingiessen in Eiswasser vollstandig ab. Glanzende, 
weisse Tafeln aus Alkohol. Ziemlich leicht loslich in Aether, 
daraus durch Zusatz von Petrolather in  schonen Krystallen er- 
haltlich. Schmelzp. 141O. 

0,2924 g gaben 13,4 ccm feuchtes Stickgas bei 17" und 753 mm Druck. 
Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,CI,NO 

N 5,oo 5,26 

~ - P n r a c 7 ~ l o r b e n z ~ l ~ y ~ l r o x y ~ a ~ i n l  CGH4C1CII,RHOH. 

Der eben beschriebene Bether wurde mit 20 proceiitiger 
Salzsaure uiiter Durchleiten von Wasserdampf in  p - Chlorbenz- 
aldehyd und 9-Parachlorbenzylhydroxylamin zerlegt. Nachdcm 
der Bldehyd abgetrieben war, wurde die salzsaure LGsung ein- 
gedampft. Das salzsaure Parachlorbenzylhydrorylamin w r d e  
zunachst in Form yon Krystallkrusten erhalten. In Alkohol 
loste es sich leicht und schied sich beim Ueberschichten mit 
Bether in langen, prismatischen Krystallen aus. Schmelxpunkt 
1 G 5- 166'. 

0,0998 g gaben, in Wasser gelost und mit AgNO, gekllt, 0,0741 AgCl ; 
entsprechend 18,87 pC. Cl;  berechnet &r C,EI,ClNO.HC118,80 pC. 

Satriumcarbonat fallte aus der wassrigen Losung die freie 
Base, die sich in heissem Wasser loste und aus der atherischen 
Losung durch Petrolather in  prachtigen, langen Nadeln Bus- 

geschieden wurde. Schmelzp. 87 - 88O. Beim Bufbewahren 
zersetzten sich die Krystalle ziemlich schnell. 

PuracklorbefizyZisoE,e~zxalcloxi.m, 
C,,H,Cl.CH,.N . CH CGHar 

\/ 
0 

wurde durch Condensation von salzsaurem p-Parachlorbenzyl- 
hydroxylaniin mit Benzaldehyd in  alkoholischer Losung bei 
Gegenwart von Xatriumbicarbonat gewonnen. 

Kleine , rhombische Blattchen aus verdunntem Alkohol. 
Schmelq.  125-126°. Ziemlich schwer loslich in hether, 
leicht in  Benzol, unloslich in  PetrolAther. 
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0,3661 g gaben 19,s ccm feuclitcs Stickgas bei 22' und 782 mm Drnck ; 
entsprechend 5,86 pC. R ; berechnet fur Cl,H,,CINO 5,70 pC. 

Ben& - p  - c l ~ l o r ~ s ~ ~ e ~ ~ ~ l ~ o x ~ n ~ ,  

C,H, CI-I, N . CH C,H, C1. 
\/ 

0 

In ublicher Weise aus Parachlorbenzaldehyd und p -Benzyl- 
hydroxylamin gewonnen. Lange, prismatische Nadeln aus ver- 
dunntem Alltohol. Leicht loslich in Aether und Benzol, aus 
diesen Losungen durch Petrolather ftillbar. Schmelzp. 12 lo. 

0,2618 g gaben 14 ccm feuchtes Stickgas bei 23' und 768 mm Druck : 
entsprechend 5,91 pC. N ;  berechnet fiir C,,H,,ClNO 5,70 pC. 

U~nlugeruu.lzgsverszcclae. 

5 g Parachlorbenzylisobenzaldoxim (Schmelzp. 125-1 26O) 
wurden zwei Stunden mit 30 g Alkohol und xwei Tropfen Na- 
triurniithylatksung gekocht. Xnch Zusatz van weitercn drei 
Tropfen Aethylatlosung wurde das Kochen noch drei Stunden 
fortgesetzt. Beim Erkalten schieden sich 2 g unvcranderter 
Substanx ab. Schmelzp. 124-125O. Aus der Lauge wurden 
noch 2,5 g vom Schmelzp. 124O gewonnen. Ers t  die letzten 
Laugen lieferten 0.3 g eines anderen bei 92-94O schmelzen- 
den Korpers. Durch Umlrrystallisiren aus Benzol und Petrol- 
ather wurde der Schmelzpunkt nicht geiindert. 

Bei einem weiteren Versuche wurden 4 g des Aethers mit 
sechs Tropfen Natriumiithylatlijsung und Alkohol sechs Stunden 
lang gekocht. Diesmal krystallisirten beim Erkalten 1,9 g vom 
Schmelzp. 92-94O. Aus der Lauge schied Wasser weitere 
2 g rtb, wclche bei 90-94O schmolzen. Durch wiederholtes 
Umkrystallisiren aus Alkohol konnte der Schmelxpunkt nicht 
uber 94O gebracht werden. Doch wurden dadurch unter dem 
Mikroskope sichtbare Beimengungen entfernt nnd ein cinheit- 
liches Aussehen der Substanz erzielt. 

Der  bci 1210 schmelzende isomere Aether konntc somit 
14* 
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nicht vorliegen; doch machte es das von B e h r e n d  und K o n i g s )  
untersuchte Verhalten der entsprechenden Paranitroverbindungen 
wahrscheinlich , dass es sich um eine Doppelverbindung der 
beiden isomeren Aether handelte. 

Auskunft konnte die hydrolytische Spaltung geben. In 
der  That lieferte die bei 940 schmelzende Substanz bei der 
Destillation mit Salzsaure neben Benzaldebyd in so reichlicher 
Meage Parachlorbenzaldehyd , dass sich derselbe bereits ini 
Xuhler in fester Form absetzte. Durch Oxydation mit Kalium- 
permanganat konnte der Aldehyd leicht in  Parachlorbenzo& 
saure vom richtigen Schmelzpuukt verwandelt werden. 

Eine sichere Entscheidung iiber die Natur der Substanz 
gab die Synthese derselben. Gleiche Mengen Parachlorbenzyl- 
isobenzaldoxim und Benzylparachlorisobenzaldoxim wurden in 
alkoholischer Losung zusammengebracht. Beim Eindunsten 
krystallisirte in der That  ein Kirrper vom Schmelzp. 92-94O 
aus, der sich auch durch die mikroskopische Untersuchung als 
identisch mit dem oben beschriebenen erwies. 

Wurde die eine oder die andere der Componenten im 
Ueberschusse verwendet, so konnte der Ueberschuss durch Ein- 
bringen eines Krystailchens fast vcillig zur Abscheidung gebracht 
werden ; das Filtrat lieferte dann wieder die Doppelverbindung 
voni Schmelzp. 92-94O. 

Die Molekulargewichtsbestimmung durch Gefrieryunkts- 
erniedrigung des Benzols zeigte, dass die Verbindung in der 
Losung vollstandig dissociirt ist. 

Benzol Substanz Emiedrigung Mol. - Gew. Mol. - Gew. ber. fur 
22,51 g 0,1577 g 0 , 1 4 O  250 C,,H,,NOCl 
22,51 g 0,2734 g 0,29' 208 245,5 

War somit nachgewiesen , dass das Parachlorbenzyliso- 
benzaldoxim unter dem Einflusse des Natriumathylates in Benzyl- 
parachlorisobenzaldoxim ubergeht, so war nun noch festzustellen, 

') Diese Annalen 863, 203 sowie 265, 240 iiiid Zeitschr. f. phys. 
Chem. 9, 405. 
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ob die letztere Verbindung den allein stabilen Zustand des 
Systems darstellt oder ob die Reaction umkehrbar ist. Mithin 
ist die Reaction umkehrbar. 

5 g Benzyl-p-chlorisobenzaldoxirn (Schmelzp. 121 *) wurden 
in  30 g Alkohol gelost und mit sechs Tropfen Natriurnathylat- 
losung sechs Stunden gekocht. Beim Erkalten wurden sofort 
3 g vom Schmelzp. 90-94O erhalten, das Filtrat lieferte heini 
Versetzen mit Wasser weitere 1,37 g von demselben Schmelz- 
punkt. Auch hier konnte der Schmelzpunkt durch mehrfaches 
Umkrystallisiren ziemlich scharf auf 94O gebracht werden. 

Die folgende Tabelle giebt das Verhalten der  bisher unter- 
suchten Aether wieder. 

1 4 1 4 
C,H,CH,.N . CH.CBH4NOp 7 C H CH . N.CHB.C6H4N0, 

5 \ /  
0 

\/ 
0 

1 3 1 3 
C,H,CH,.N . CH.CaH,NOB ___f C H CH N.CH2.C,H,N0, stabil Go 

0 
\/ 
0 

1 a 
C,H,CH,.N . CH.CaH,NOz stabil 

\/ 
0 

C6H6CHg.N . CH.C,H4C1 

0 

1 4 1 4 
C,H,CH . N.CH,C,H4C1 

\/ 

\/ 

? 0 
\/ 

\/ 
C6H6CHg.N . CH.C,Hl, ___f C,H,CH . N.CH,C,Hl, 

0 0 
1 a 1 4 

C6HbCH2.N . CH.C,H,Cl, 

0 

C,H,CH,.N . CH.C,H,OH, 
\/ 

0 
\/ 

1 4 1 2 
COHSCH2.N . CH.C6H,OCH:j9 C6H6CHs.N . CH.C'H,OH, 

\/ 
0 

\/ 
0 

1 3 
C6H6CHg.N . CH.CH=CH.CGHS, C6H6CH,.N . CH.CH4!H.C'GH4NOZ 

v 
0 

\/ 
0 

sammtlich stabil. 
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Darstellung oon p- Benzylhydroxylarnin. 
Das fur die beschriebenen Versuche nothige fl-Benzyl- 

hydroxylamin wurde zum Theil nach der Methode von B e  h r e n d 
und I, e u c h s  lo) aus ,9- Dibenzylhydroxylamin dargestellt. 

Kun  hat W. P l a t n e r l ] ) ,  als diese Methode bei der 
Darstellung des B - Benzhydrylhydroxylamins versagte , eiiien 
anderen Weg zur  Bereitung dieses Korpers eingeschlagen. Er 
erhielt das Benzhydrylhydroxylaniin in  guter -4usbeute durch 
Erhitzen von Diphenylbrommethan mit Acetoxim in stark essig- 
saurer Liisung. 

Es zeigte sich, dass man nach dem Pla tner ’schen  Ver- 
fahren auch das /!I -Benzylhydroxylamin in sehr bequenier Weise 
gewinnen kann. 

Ein Gemisch gleicher Molekeln Acetoxini und Benzaldehyd 
wurde mit derselben Menge 75 procentiger Essigsaure verdunnt, 
kurze Zeit am Ruckflusskiihler erhitzt und zunbchst auf den1 
Wasserbade, dann auf dem Sandbade bis zur Bildung eiues 
krystalldurchsetzten Syrups eingedanipft. Dieser wurde mit 
Wasser und Aether aufgenommen , die wassrige Schicht auf 
dem Wasserbade zur Troclrne gebracht und die Krystalle 
mit Aether gewaschen, Als salzsaures p’ -13enzylhydroxylamin 
charakterisirt wurde die Substanz durch Ueberfuhrung in das 
bei 1 4S0 schmelzende, in gelben Blattchen krystallisirende 
Benzyliiitroisobenzaldoxim. 

Die Qualitat des so gewonnenen rohen P-Benzylhydroxyl- 
amins ist etwas geringer, als die des nach B e h r e n d  und 
L e uc h s  dargestellten. Beim Behandeln mit salpetriger Same 
genau nach den Angaben von B e  h r e n d und K o n  i g  12) wurden 
62,5 pC. der berechneten Ausbeute an Nitroso -8-Benzylhydr- 
oxylamin erhalten , whhrend nach B e h r e n d und L e u c h s er- 
haltene Priiparatc 73-80 pC. lieferten. 

lo) Diese Bnnalon 257, 224 uiid 263, 191. 
‘l) Diese Annaleii 278, 364. 
Is) Diese Annalen 263, 217. 
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P l a t n e r  hat die Vermuthung ausgesprochen, dass die 
Bildung des 8-Benzhydrylhydroxylamins aus Acetoxim und Di- 
phcnylbrommethan in  essigsaurer Losung auf eine intermediare 
Bildung von Hydroxylaminacetat zuriickzufiihren sei. Der Ver- 
such hat aber gezeigt , dass salzsaures Hydroxylamin , essig- 
saures Natron und Benzylchlorid, i n  molekularen Mengen mit 
75 procentiger Essigsaure erhitzt , kein ~-Benzylhydroxylamin 
liefern. Neben vie1 unverlndertem Hydrosylamin und geringen 
Mengen yon 18-Dibenxylhydroxylaniin bezw. Dibenzylamin konnte 
bei mehreren Versuchen keine Spur ron P-Benzylhydroxylamin 
aufgefunden w erden. 

Die naheliegende Vermuthung, dass zunachst ein Additions- 
product von Acetoxim und Benzylchlorid entsteht, welches dann 
hydrolytisch in  salzsaures 8- Benzylhydroxylamin und Aceton 
gespalten wird, sol1 durch weitere Versuche gepruft werden. 

Den Leitern der Hochster Farbwerke, welche mit be- 
kannter Freigebigkeit einen Theil der zu den beschriebenen 
Versuchen nothigen Aldehyde zur Verfiigung gestellt haben, 
sei such an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen. 


